Newsletter
Liebe Eltern,
zwei schwierige und herausfordernde Jahre liegen hinter uns allen. Zu den großen
Herausforderungen bei uns im Verein zählte, die Vereinsaktivität so gut wie es geht am
Laufen zu halten, ohne dabei Mitglieder in Gefahr zu bringen. Uns war es auch wichtig, wann
immer möglich, den Instrumentenunterricht für die Kinder weiterhin zu ermöglichen und die
Kinder zu motivieren, weiter zu machen. Leider mussten wir trotzdem Abgänge im Aktiv- und
Zöglingsbereich verzeichnen.
Wir möchten euch danken, dass ihr eure Kinder motiviert habt, trotzdem den Unterricht zu
besuchen und mit der Ausbildung weiter zu machen. Die Eltern spielen eine große Rolle
dabei, die Kinder in einem Motivationsloch nochmals zu ermutigen weiterhin in die Proben zu
kommen.
Nun blicken wir aber positiv in die Zukunft.
Neue Leitung der Jugendabteilung
An unserer Generalversammlung wurde ein tolles neues Team gewählt, dass nun für die
Jugendausbildung zuständig ist.
Dies sind Kim Boos als Jugendleiterin und Alena Schwald als Jugendvertreterin. Unter der
Emailadresse: jugendabteilung@hebelmusik.de
werdet ihr oder eure Kinder sie zukünftig erreichen können, wenn ihr Fragen, Wünsche,
Sorgen habt.
Ihr und eure Kinder könnt euch jederzeit bei den beiden melden, wenn ihr Fragen, Sorgen,
Wünsche oder Anregungen habt. Die beiden sind bereits schon eifrig bei der Sache und ihr
werdet sicher bald von ihnen hören.
Infotag Instrumentenausbildung
Am Freitag, den 20.Mai findet um 15:00Uhr im Pavillon wieder ein neuer Infotag zur
Instrumentenausbildung statt.
Solltet ihr noch Eltern/Kinder kennen, die Interesse an einer Ausbildung bei uns haben, teilt
ihnen gerne das Datum mit.
Jugendorchester
Seit Beginn der Pandemie ruht die Aktivität des Jugendorchesters. Unser neues Jugendteam
wird in der nächsten Zeit je nach Ausbildungszustand schauen, wie die Besetzung eines
Jugendorchesters aussehen könnte und ob dies möglich wäre.

Vorspielabend für die Eltern
Im Herbst veranstalten wir erstmals einen Vorspielabend. Hier zeigen unsere Zöglinge ihr
Können. Wir würden uns freuen, wenn alle Eltern kommen können und ihre Kinder
unterstützen. Das genaue Datum folgt.

Neues Jugendschutzkonzept
Im Laufe der Corona Pandemie haben wir ein neues Jugendschutzkonzept erarbeitet. Unser
Ehrenkodex und weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir haben sehr
vertrauenswürdige Ausbilder bei denen eure Kinder in sicheren Händen sind. Dennoch
wollen wir mit dem Jugendschutzkonzept nochmals deutlich machen, dass der Schutz eurer
Kinder an erster Stelle steht und sie sicher bei uns aufgehoben sind.

Liebe Grüße
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